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I. Aus der medicinischen Klinik des Herrn Professor
F. Riegel in Giessen.

Zwei Falle von angeborenem Mangel der
Pectoralmuskein nebst Beobachtungen über

the Wirkung der Intercostalmuskein.
Von

Dr. Carl von Noorden.

In der medicinisehen Klinik kamen im vorigen Semester zwei
Fälle von angeboretier Thoraxanomalie zur Beobachtung, welche ich
Dank der gütigen Erlaubniss des Herrn Professor Riegel in der
medicinischen Gesellschaft in Giessen vorstellen durfte.

Es handelte sich um angeborenen Mangel der Musc. pector. maj.
et min.

Johann Z., 1 Jahre, Gärtner, von sehr kräftigem Körperbau
und im allgemeinen sehr gut entwickelter Musculatur. Z. war vor
einem Jahr an einem rechtsseitigen pleuritischen Exsudat mittlerer
Grösse in der Klinik behandelt und nach zwei Monaten völlig geheilt
entlassen worden. Der knöcherne Thorax ist etwas asymmetrisch.
Das Sternum steht um ein geringes weiter nach rechts; die Ansktze
der linken Rippenknorpel an die knöchernen Rippen stehen durch-
weg um ein sehr weniges tiefer als rechts ; sonst findet sich nirgends
eine Anomalie des Skelets. Die linke Thoraxseite erscheint bedeu-
tend flacher als die rechte. Als Ursache imponirt sofort und noch
mehr bei wagerecht nach vorn erhobenen Armen der Mangel der
Sternocostalportion des Musc. pect. maj., während die Clavicularpor-
tion etwas kräftiger als rechts entwickelt Ist. Ein Griff unter die
Clavikel belehrt, dass auch der Musc. pect. min der linken Seite
vollständig fehlt. Die Gebrauchsfähigkeit des linken Armes ist nicht
um das geringste beeinträchtigt. Die Hebung des Thorax erfolgt
rechts und links in gleicher Ausgiebigkeit.

Das Anatomische dieses Falles stimmt also genau mit den mei-
sten der früher von y. Ziemssen, Bäumler, Eulenburg, Berger,
B. Fränkel') beschriebenen Fälle überein.

Jacob J. 43 Jahre, Aekersmann, ist wegen chronischer Tu-
berculose der Lungen und des Kehlkopfs in Behandlung. Patient ist
von grosser Statur und starkem Knochenbau. Die Musculatur, offen-
bar früher sehr kräftig entwickelt, Ist durch die schwere Erkrankung
schlaff und dürftig geworden. Der Thorax zeigt ausser den für den
Phthisiker charakteristischen Veränderungen sehr bedeutende Diffor-
mitäten congeiñtaler Natur. Der Thorax Ist so. flach, dass die Dia-
meter sterno-vertebralis auf der Höhe der Basis des Processus ensi-
formis nur 14,5 cm (statt ca. 19,5) beträgt. Entsprechende Ab-
flachung zeigt auch die obere Partie des Sternums, welches im übrigen
normal gebaut und entwickelt ist. Die Vorderfläche des Thorax wird
überragt von den äusserst massiven Clavikeln, welche mit ihrem
sternalen Ende stark nach vorn, bis 1,2 cm, vor die Vorderfläche des
Sternums vortreten, ohne aber abnorm beweglich oder abnorm fixirt
zu sein. Ausser dieser starken Abfiachung macht die Vorderfläche
einen völlig skelethaften Eindruck, indem hochgradige Muskeldefecte
vorliegen.

1) Ausführliche Literatur siehe bei Berger, Angeborener Defect der
Brustmuskeln. Virchow's Archiv 72, S. 438, 1878. B. Fränkel,
Berl. klin. Wochenschrift 1885. S. 36.
Deutsche Medicinische Wochenschriut 188.

.M 39.

Elfter Jahrgang.

24. September 1885.

Druck und Verlag von ieorg Reimer in Berlin SW.

Rechts fehlt der Musc. pectoralis major vollständig und ebenso
der ganze Musc. pectoralis minor, so dass die Conturen der Rippen
und Rippeninterstitien in weitester Ausdehnung freiliegen. Unter dem
leicht zu erreichenden Processus coracoideus fühlt man die Arteria
brachialis und etwas tiefer den Strang des Plexus brachialis leicht
durch.

Links fehlt die Sternocostalportion des Musc. pect. maj. und der
gesammte Musc. pect. min., während die Port. clavicul. in etwa nor-
maler Stärke sich vorfindet. Beim Erheben des linken Arms sieht
man eine Hautfalte in der vorderen Axillarlinie in der Höhe der vier-
ten Rippe entspringen und nach aussen und oben zur Gegend der
Achselhaare sich fortsetzen. Während das Gefühl in derselben nichts
von Musculatur ergiebt, bemerkt man bei Reizung mit starkem fara-
dischem Strom einige zarte Bündelchen sich in der Falte , ihr parallel,
anspannen. Das Ist der einzige Rest der grossen Muskelmasse. Rechts
ist nichts davon vorhanden.

Ausser den Brustmuskeln zeigt noch der Musc. deltoideus der
rechten Seite eine bemerkenswerthe Anomalie. Die Porfio clavicula-
ris und Portio spinalis sind durch eine breite Furche von einander
geschieden. Statt der Bündel, welche vom Akromion abgehen soll-
ten, findet sich daselbst ein starker sehniger Strang, der von dem
Akromion kommend sich allmählich verbreitert und sich erst nahe an
der Insertioxisstelle des Musc. deltoideus in die Muskelmasse dessel-
ben einsenkt.

Andere Muskelanomalien sind nicht zu entdecken. Auch das
Skelet ist mit Ausnahme einer mässigen Skoliose der Brustwirbel-
säule nach links normal. Die Athmung des Thorax ist äusserst ge-
ringfügig; es findet fast ausschliesslich abdominale Athmung statt.
Diese schlechte Bewegung des Thorax , die namentlich auf der rech-
ten Seite auffällt, ist offenbar Folge der Erkrankung der Brustorgarie.
Pat. war früher sehr kräftig und hat die schwerste Ackererarbeit ohne
Behinderung verrichten können. Ob sich unter deren Einfluss eine
compensatorische Arbeitshypertrophie anderer Muskeln einstellte , lässt
sich jetzt nicht mehr entscheiden.

Dieser Fall stellt eine grosse anatomische Rarität dar. Doppel-
seitiger Mangel des grossen Brustmuskels ist noch nicht beschrieben
worden.

Bei beiden Männern beachteten wir das Verhalten der Inter-
costairäume bei der Athmu ng genauer. Dieselben lagen in breitester
Ausdehnung vor, so dass man zwischen den von Haut bedeckten Rip-
pen mit Leichtigkeit den freien Rand des Musc. intercost. ext. füh-
len konnte. Es hatte diese Beobachtung um so mehr Interesse, als
die Ergebnisse derartiger Untersuchungen sich nicht alle decken und
ein Grund für diese Abweichungen schwer zu finden ist.

Für genaues Studium eignete sich aber nur der erste Fall; denn
es war nicht abzusehen, wie viel von den Bewegungserscheinun-
gen bei Fall II auf pathologische Verhältnisse im Thoraxraum zu
setzen sei.

Im Gebiet der knorpeligen Rippen (I., II., III. Intercostairaum)
und etwas darüber hinaus, bis zum freien Rand des Musc. intercost.
ext., sieht man bei ruhiger oberflächlicher Athmung keine deutliche
Veränderung des Intercostalraums. Dagegen fühlt der tasteude Fin-
ger eine geringfügige Abfiachung des Raums, am dentlichsten hart
am Sternum. Das geschieht aber nur im ersten Beginn der Inspi-
ration. Lange bevor dieselbe ihre Höhe erreicht hat, ist diese Ein-
buchtung wieder ausgeglichen. Die Rückkehr zur Form ist weniger
markant, als die Entfernung von der Form; denn sie geschieht lang-
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samer, steter. Lässt man tiefer athmen, so ist der ganze Vorgang
viel deutlicher uiid wird auch dem Gesichtssinne zugänglich.

Das ganze ist offenbar, wie y. Ziemssen, Bäumler u. A. gezeigt
haben, als ein rein physikalisches Phänomen anzusehn , hervorgerufen
durch vorübergehende Herabsetzung des intrathoracischen Drucks im
Beginn des Inspiriums : deshalb ist das Phänomen auch hart am Ster-
mim, wo die Brustwand am dünnsten, am deutlichsten.

Wenn dieser Vorgang abgelaufen ist, so erfolgt nach einer klei-
nen Panse ini Gebiet der knorpeligen Rippen bei forcirter Ath-
mung am Schluss der Inspiration, zu einer Zeit, wo eine letzte
Anstrengung gemacht wird , den Thorax ad maximum zu dehnen -
eiii starker Anprall einer sich unter dem Finger härtenden Masse,
vergleichbar dem Gefühl, welches man hat, wenn man die Finger auf
den Musc. masseter legt und diesen dann zur Contraction bringt.
Im Moment der vollendeten Inspiration schwindet dieser Anprall und
das Gefühl des harten Körpers wieder und die gefühlte Masse sinkt
in eine mittlere Stellung zurück, in welcher sie bis zur neuen In-
spiration verharrt. Dieser Anprall tritt nicht immer ganz am Schluss
des Inspiriums ein, manchmal schon etwas früher. Dann nimmt der
Vorgang einen etwas längeren Zeitraum ein , ist aber jedesmal mit
dem Ende der Inspiration verschwunden. Ob früher oder später,
das hängt davon ab, ob Patient gleich von vornherein den
Thorax stark hebt oder die diaphragmale Athmung zuerst
eintreten lässt.

In den mehr seitwärts gelegenen Partien der oberen Intercostal-
räume, also da wo der Musc. intercostalis externus liegt, spielt sich
der Vorgang etwas anders ab. Das rein physikalische Phänomen ist
zwar nicht unterschiedlich, aber es lässt sich keine, auch noch so
oberflächliche Inspiration ausführen, ohne dass nicht, jenem folgend,
die Muskeln sich etwas anspannen und härtell. Bei ruhiger Athmung
ist die Anspannung nur unbedeutend, immer mit geringer Hebung
und l)rehung der Rippen verbunden, bei forcirter Athmuiig dagegen
ist die Anspannung und Hartung eine sehr machtvolle und fällt zeit-
lich in die zweite Hälfte der Inspiration, der Härtung des Spatium
intercartilagineum zeitlich etwas y o ran gehend.

Bei der ruhigen Exspiration sieht man in der ganzen Aus-
dehnung der freiliegenden oberen Intercostalräume keine Veränderung.
Bei jeder forcirten Exspiration, namentlich beini Husten und
Pressen geschieht eine mächtige Vorwölbung der vier oberen
1 ntercartilaginealräume, welche sich seitwärts zwischen
die knöchernen Rippen fortsetzt und sich dort an den Ansatz-
zacken des Musc. serratus verliert. Die Intercostairäume überragen
in diesem Zustand das vordere Niveau der Rippen um mehrere Millimeter.

Dasselbe sahen y. Ziemssen, Bäumler, Berger. Da in einem
Fall von A. Eulenburg und in einem Fall seiner eigenen Beob-
achtung dieses Phänomen nicht zu erhalten war, schloss B. Fränkel,
dass die exspiratorische Vorwölbung der Intercostalräume nicht noth-
wendig zum Ausfall des Pectoralmuskels gehöre, sondern dass noch
neben diesem etwas anderes, vielleicht ein Defect der Intercostalmus-
keln oder dergleichen vorhanden sein müsse".

In unserem Fall konnte von einem derartigen Mangel nicht die
Rede sein. Darüber belehrte einmal das Gefühl, welches die Mus-
kelmasse des oberflächlich gelegenen, kräftig entwickelten M. inter-
costalis ext. überall deutlich erkennen liess, ja sogar den freien Rand
desselben mit der wünschenswerthesten Deutlichkeit abzutasten ge-
stattete; sodann aber auch die faradische Reizung des Nerv. intercost.
in der Axilla. Dabei härten sich M. intercostalis ext. und M. inter-
costalis internus in gleicher Weise, die untere Rippe wird gering,
aber sehr kräftig gehoben und etwas gedreht. Der Gefühis- und Ge-
sichtseindruck sind in keiner Weise von denen zu unterscheiden,
welche man bei forcirter Inspiration hat. Auch von Ziemssen, Bäum-
1er, Berger beschreiben die kräftige Wirkung der Intercostalmuskein.

Bei unserem zweiten Kranken wölbten sich gleichfalls beim
Presseii auf der einen Seite die Intercostalräume zu einer convexen
Fläche vor. Den Musc. intercostalis ext. kann man als eine com-
pacte derbe Masse mit deutlichem freiem Rand bei jeder Inspiration
abtasten. In der Gegend des Musc. intercost. internus kann man
mit grösster Deutlichkeit die einzelnen Muskelbündel streifenförmig
von oben innen nach unten aussen ziehen sehn und sich bei der
Inspiration und bei faradischer Reizung der Nerven und der Bündel
selbst zu festen Strängen anspannen sehen und fühlen.

Solche inspiratorische Anspannung der Bündel des Internus ist
übrigens auch unter anderen Umständen nicht selten durch den Ge-
sichtssinn zu beobachten. Man sieht bei manchen sehr emaciirten
Phthisikern, wenn bei ihnen der costale Athmungstypus sehr aus-
geprägt ist, neben dem Sternum in den oberen Intercostalräumen bei
jeder Inspiration die Muskelbündel des Internus als parallele Wülste,
die durch flache Grübchen von einander getrennt sind, vortreten.

Den unmittelbaren Beweis, dass diese Streifen , wie ich sie bei
Fall II beschrieb, nur auf die Muskelanspannung des Internus zu
beziehen sind, erhielt ich bei einem anderen Fall. Bei einem Phthi-
siker bezeichnete ich durch Messung und Dermatographie mit dem
Lapisstift genau Richtung und Verlauf dieser inspiratoriseh sichtbar
werdenden Wülste. Bei der nach 2 Tagen stattfindenden Section
wurde der äusserst reducirte Musc. pectoralis major (2 '/2 mm Dicke)
zurück präparirt. Die Musc. intercost. mt. waren sehr stark ent-
wickelt, sie setzen theilweise auf der vorderen Fläche der Rippen au
( Dicke -72 mm). Sie bestehen nicht ganz aus Muskeln, sondern
dazwischen laufen sehnige Bündel. Die Richtung der Muskelbündel
ist genau übereinstimmend mit der Richtung der intra vitam geseheneui
Streifen. Genaue Messung der Entfernung ihrer oberen und unteren
Endpunkte vom Sternalrand und Vergleichung mit den intra vitam
gewonnenen Maassen beweist dieses. Unter dem geöffneten und aus-
gemessenen III. linken Intercostalraum liegt der Herzbeutel. Auch
bei diesem Kranken, bei dem also die Intercostalmuskein sogar
stark entwickelt wareui, war intra vitam eine wenn auch geringe ex-
spiratorische Vorwölbung des Intercostalraums beobachtet. Stark
konnte dieselbe wegen der hochgradigen Schwäche des Patienten über-
haupt nicht erwartet werden. -

Aus diesen Beobachtungen ergiebt sich
1. Musc. intercost. externj und interni - soweit letztere zu

beobachten, also im Gebiet der knorpeligen Rippen - sind inspira-
torisch thätig. Da sie bei oberflächlicher Athmung, der Externus
wenig, der internus wie es scheint gar nicht in Thätigkeit treten, bei
forcirter Athmung dagegen sehr machtvoll sich contrahiren, kann man
sie als inspiratorische Hilfsmuskeln bezeichnen, welchen bei
gewissen Athmungsauomalien und wie vermuthungsweise auszusprechen
ist, bei dem normalen costalen Athmungstypus der Frau eine grössere
Bedeutung zukommt, als bei der normalen Lüftung des Thorax des
gesundeui Mannes 1)

. Die primäre inspiratorische Abfiachung der Intercostalräume
ist ein rein physikalisches Phänomen.

3. Die exspiratorische Vorwölbnng ist gleichfalls eiui physika-
lisches Phänomen, bedingt durch die völlige Erschlaffung der Inter-
costalmuskeln bei der Exspiration und die starke Steigerung des
Binnendrucks. Diese exspiratorische Vorwölbung erklärt sich allein
durch demi Mangel der Pectoralmuskelu, die dadurch erzeugte
Dünnheit der Brnstwand und in andern Fällen (Fall III) durch die
Schlaifheit und Atrophie der äusseren Bedeckungen. Zu ihrer Erklä-
rung bedarf es nicht der Annahme weiterer Muskeldefecte und müssen
die von B. Fränkel citirten Fälle als abweichend von der Regel und
bis jetzt unerklärhich bezeichnet werden.
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